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Konzert mit Maria Kliegel
K
u
und Nin
na Tichm
man in H
Heiligenhaus

Maria Kliegel, auch bekan
nnt als „La Celliissima“, und Ni na Tichman (Klavier) spielten auf Einladung ddes Lions Clubs und des
ubs in der Aula.
H W. Rieck
Rotary Clu
Foto: H.

haus. Die Mussikerinnen spielten auf Ein ladung von Rotary
R
Club un
nd Lions Club zugunsten vo
on
Heiligenh
Projekten
n der Kinder‐ und Jugendarbeit.
aten Maria Kliiegel und Ninaa Tichman nun in der Aula ddes IKG auf – die
Schon zum fünften Maal seit 2008 tra
onzerte der Cellistin und deer Pianistin indessen wächsst immer nochh. „Dass wir ein
Begeisterrung für die Ko
Konzert eerleben dürfen
n, das die Cha
ampion Leagu e der Musik nach
n
Heiligenh
haus bringt“, ffreue ihn sehrr, betonte
Reinhard Schulze Neuh
hoff bei der Begrüßung.
Rotary Cllub und Lions Club
V
und vo
om Lions Clubb Velbert‐Heiligenhaus veranstaltete Bennefiz‐Konzert zog
z Groß
Das vom Rotary Club Velbert
n an. Ein „nich
ht ganz gewöhnliches Prograamm“, so Maria Kliegel, wa
artete auf allee Musikliebhaber. „Zum
und Klein
ersten Stück will ich gaar nichts sagen
n, Brahms kennnen ja wahrsscheinlich alle, wenn auch nnicht persönlicch“,
scherzte Kliegel.
M
der Aussnahmekünstlerinnen spracch für sich: Diee Sonate für
Worte waaren auch nicht nötig, die Musik
Violoncelllo und Klavierr lebte vom grroßartigen, haarmonischen und fast intuittiven Zusamm
menspiel der
Instrumente, von den Rhythmen und der Kunst dder Musikerinn
nen, Feinheite
en bis ins Detaail herauszuarrbeiten.
uzusehen – daas war ohnehin schon faszinierend genugg. Mit vollem
Tichman und Kliegel beeim Spielen zu
hen Einsatz sp
pielten sie, ho
ochkonzentrieert und die Instrumente als sensible Werkkzeuge nutzend.
körperlich
n d‐Moll von Debussy,
D
gab KKliegel eine
Zum folgeenden Stück, der Sonate für Violoncello und Klavier in
Einführun
ng: Über Proggrammmusik, über die gern genutzte Figu
ur des Pierrot, des „traurigeen Clowns“ un
nd die
Tatsache,, dass der Ged
danke an eine
en solchen urssprünglich aucch Grundlage dieser Sonatee war. Wie Pie
errot wach
wird, Gitaarre spielt, an seiner unglüccklichen Liebee verzweifelt, all das spielte
e Kliegel kurz aauf dem Cello
o an.
„Später w
war Debussy dann
d
Programmmusik nichtt mehr ernsthaft genug und
d er wollte jedden Gedanken
n daran
verdrängen. Es kann sich aber auch jeder vorstelllen, was er mö
öchte. Hauptssache, die Fanntasie wird angeregt!“,
nen Klangideeen auf.
forderte Kliegel die Zuhörer zu eigen
umindest musikalisch. De Faalla, Granados und
Nach derr Pause ging ess weiter in Spanien und Süddamerika – zu
d
Programm
m, besondere Begeisterungg kam auf beim
m „Spanischenn Tanz“ von de Falla
Cassadó sstanden auf dem
auf. Wenn der Applauss doch manch
hmal etwas sp äter, aber niccht weniger be
egeistert, einssetzte, dann wohl
w aus
nderen Grund: Fast hatte da
as Publikum SSkrupel, die Musikerinnen
M
aus
a der Konze ntration und
einem an
Versunkeenheit zu reißeen, die bis zurr letzten Note spürbar war. „Ein großer Genuss“
G
– da w
waren sich am
m Ende
nach zweei Zugaben allee einig.
Konzerts wird zur Finanzierrung sozialer Projekte
P
genutzt. Dazu zähllen Projekte zur
Der Erlös des Benefiz‐K
ng der Gesund
dheits‐ und Pe
ersönlichkeitsbbildung, Präve
ention gegen Sucht
S
und Gew
h‐Kurse
walt, Deutsch
Förderun
für Zuwanderer‐Familien und auch die
d Unterstützzung der Mussikschule „Santa Cecilia“ in CChile.
Verena Sarnoch

